
n Implantologische Verfahren zum Ersatz von Zähnen
sind heute allgemein anerkannt und verbreitet. Im-
plantate sind der eigentliche Zahnersatz, da nicht nur
die Krone oder Teile dessen ersetzt werden, sondern
der ganze Zahn, und ein neues funktionelles System,
verankert im Knochen, entsteht. Die implantat-pro-
thetische Planung ist in erster Linie immer eine pro-
thetische Planung. Wichtig für einen zukünftigen Er-
folg ist die Definition des Behandlungszieles (Besimo
2000). Die Integration künstlicher Pfeiler beim Zahn-
losen kann die Schleimhaut entlasten oder beim Teil-
bezahnten die parodontale Belas tung der Pfeiler ver-
ringern. 
Die Integration von Implantaten in ein Lückengebiss
muss alle Aspekte der Gebisssanierung berücksichti-
gen. Hierzu gehören eine allgemeine Behandlungspla-
nung mit parodontalen, konservierenden und protheti-
schen Leistungen sowie eine funktionelle Überprüfung
des orofazialen Systems. Bei der funktionellen Beurtei-
lung wird oft die Notwendigkeit einer Bisshebung ver-
gessen. Die Compliance des Patienten ist Voraussetzung
für einen Langzeiterfolg. Einer Behandlung geht eine
professionelle Hygienisierung voraus, die auch in der
Zeit nach erfolgreicher Versorgung im Rahmen der Re-
callsitzungen fortgeführt wird. Anzahl der Implantate
und Ausführung der Restauration entscheiden nicht nur
über die Stabilität und Langlebigkeit, sondern bestim-
men auch wesentlich die Kosten (Zitzmann et al. 2005).
Der Kaukomfort bei herausnehmbaren Versorgungen
mit vier Implantaten ist höher als bei Versorgungen mit
zwei Implantaten.
Aufgaben des Ersatzes sind:
– funktionelle, ästhetische und phonetische Rehabilita-

tion
– Strukturerhalt oraler Gewebe und Schutz verbliebe-

ner Restgewebe
– Verbesserung der Physiognomie
– soziale Integration oder Reintegration.
Ein geplanter Ersatz sollte folgenden Beurteilungskrite-
rien standhalten:
– biomechanische Stabilität
– Handhabbarkeit für den Patienten (Ein- und Ausglie-

derung)

– Hygienefähigkeit oraler und herausnehmbarer Struk-
turen

– Erhalt biologischer Strukturen
– Preis in Abhängigkeit vom Aufwand
– vorhandene Reparaturfähigkeit/Erweiterbarkeit zur

Sicherung einer langen Funktionsperiode.

Gebissklassifikation und Erfolgschancen der
Versorgung 

Ein optimaler Strukturerhalt oraler Gewebe ist nur bei
direkter Krafteinleitung in den Knochen gewährleistet.
Dies gilt von der Einzelkrone bis zum implantatgestütz-
ten herausnehmbaren Zahnersatz. In Fällen der unvoll-
ständigen Rekonstruktion mit reduzierter Pfeilerzahl ist
die Verteilung der Pfeiler wichtig, um eine optimale
Krafteinleitung in den Knochen sicherzustellen. Als
praktikabel hat sich ein Planungsschema auf Grundlage
der Körber-Klassifikation von 1966 bewährt, wie es An-
fang der 90er-Jahre von Lange vorgeschlagen wurde.
Vorteil dieses Vorgehens ist der Erhalt von bedingt pro-
spektiven Daten zur Verweilzeit und den Erfolgschan-
cen von integ riertem Zahnersatz. Ziel des Arbeitens mit
Implantaten ist es, Pfeilerverteilungen zu gestalten, die
eine Zuordnung zu prognostisch besser versorgbaren
Gruppen ermöglichen. Abgesehen von der Gruppe E, de-
ren Ersatz das erklärte Ziel implantologischer Therapien
ist, sind die parodontale Abstützung (Gruppe A), die pa-
rodontal-mukosale Abstützung bei verkürzter Zahn-
reihe und bei breiter Auflageachse (Gruppen B und C) am
erfolgreichsten. Bei der prothetischen Planung wird ver-
sucht, prognos tisch wenig erfolgreiche Gruppen in er-
folgreiche zu überführen. Interessant ist an der Klassifi-
kation der Fakt, dass diese Daten bereits evidence based
sind, trotz des Veröffentlichungsjahres 1966.
Die Planung vor implantologischer Versorgung ist eine
zahnärztlich-prothetische und zahntechnische Pla-
nung unter Inanspruchnahme chirurgischer Leistun-
gen. Der Zahntechniker wird sofort nach klinischer und
einfacher Röntgendiagnostik zur Frage der zahntechni-
schen Umsetzbarkeit zu Rate gezogen (Hopp 1997). Bei
schwierigen Situationen ist sogar eine gemeinsame Be-
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Prothetische Planung 
bei  Implantatversorgungen
Die prothetische Planung von Implantatersatz ist die grundlegende Voraussetzung für 
eine weiterführende Therapie und bestimmt den Umfang der chirurgischen Intervention.
 Ausgehend von der Lückengebisssituation nach der Einstufung von Körber (1966) kann
eine effiziente Planungsstrategie in der Praxis umgesetzt werden. Auf verschiedene
 prothetische Möglichkeiten der Umsetzung wird alters- und fallspezifisch eingegangen.
Besonderes  Augenmerk soll dabei der Stabilisierung des stark reduzierten Restgebisses
gelten.

Dr. med. Michael Hopp/Berlin, Prof. Dr. Reiner Biffar/Greifswald



sprechung am und mit dem Patienten sinnvoll. Für das
bessere Verständnis des Patienten sind in der ersten Sit-
zung Modelle, unblutige Abbildungen und eine erklä-
rende Zeichnung sinnvoll. Auf Grundlage dieser ersten
Sitzung und Alginatabformungen der Kiefer sowie einer
Bissregistrierung werden dann auch spezielle Rönt-
genschablonen für die OPG- oder bei Bedarf CT-Di -
agnostik gefertigt. Eine zweite Nachplanungsphase ist
gegebenenfalls nach Freilegung der Implantate ange-
zeigt, wenn zum Beispiel die geplante Implantatanord-
nung nicht erreicht werden konnte oder gingival-ästhe-
tische Probleme zu klären sind. Bereits zu Beginn der Pla-
nung muss die Versorgungsart festgelegt werden, um
die notwendigen Pfeiler inserieren bzw. aufbauen oder
vorbereiten zu können (Abb. 1). Besonders schwierig,
aber deshalb umso notwendiger, können sich asymmet -
rische Pfeilerverteilungen mit ungünstigen Lastverhält-
nissen in der konventionellen Prothetik ergeben (Abb. 2).
Hier bleibt die Frage, ob es ausreicht, durch zusätzliche
symmetrisch angeordnete Pfeiler die Situation zu ver-
bessern oder ob der ganze Schritt zu einer Zahn-zu-
Zahn-Versorgung Mittel der Wahl ist? Noch problemati-
scher kann sich die Si tuation beim stark reduzierten
Restgebiss mit ungünstiger Zahnverteilung, wie in Ab-
bildung 3 dargestellt, präsentieren. Eine genügende
Pfeileranzahl schafft Raum für diverse Planungsoptio-
nen, deren Kennzeichen die Schaffung eines großen,
möglichst symmetrischen Stützpolygons ist. So hat der
Behandler dann die Möglichkeit, sowohl festsitzend als
auch herausnehmbar zu versorgen.

Prothetische Planung

Bei der prothetischen Planung sind eine klinische und
zahntechnische Konstruktionsplanung und eine Mate-
rialplanung vorzunehmen. Hier gilt: einfach, sicher und
für den Patienten altersgerecht. Bereits vor der Im -
plantation sind alle Planungskriterien am Patientenfall
durchzugehen und die Realisierbarkeit zu prüfen. Krite-
rien dabei sind in Anlehnung an Drüke und Reinhardt
(1996):

– Gebissklassifikation vornehmen
– Breite der Zahnlücke, Schalt- oder Freiendsituation

bzw. zahnloser Kiefer
– Abstand zum und Anzahl der Antagonisten
– Stellung der antagonistischen Zähne zueinander
– Kontur und Höhe des Parodontiums 
– Zahnbogengeometrie
– statische und dynamische Okklussion
– Art der Fixierung der Restauration.
Verluste des Kieferkammes in Kombination mit denen
der Zähne sind ästhetisch ein großes Problem und soll-
ten heute durch zusätzliche Knochentransplantatio-
nen zum Kammaufbau korrigiert werden. Bei der Fixie-
rung von Restaurationen mittels Schrauben sind die
Schraubrichtung und der Platzbedarf für die Schrau-
ben entsprechend einzukalkulieren. Vertikal einzubrin-
gende Schrauben dürfen die Verblendung, inklusive der
Schneidekante, nicht tangieren. Ein Verschließen von
labial gelegenen Schraubkanälen mittels Composite
sollte heute als nicht akzeptabler Fehler gelten. Auch 
die Schraubkopfhöhe ist besonders bei tiefem und
Deckbiss zu beachten. Eine Nichtbeachtung führt
klinisch zu einer zu starken Schraubenkopfreduktion
und zum Bruch der Schraube unter Belastung. Auch die
Horizontalverschraubung kann zu Platzproblemen im
antago nistischen Kontakt führen. Aber auch Gin -
givahöhe und Schraubrichtung müssen beachtet
werden, um zum Beispiel am nebenstehenden Zahn vor-
beizukommen. Hier kann ein vorheriges Wax-up hilf-
reich sein. 

Zeitliche Planung

Implantatversorgungen werden neben guten funktio-
nellen Eigenschaften auch die Erhaltung des Alveolar-
kammes nachgesagt (Schliephake 1999). Experimentell
konnte ein umbaufördernder Reiz auf den Kieferkamm
nach Implantatinsertion im Tiermodell nachgewiesen
werden (Buser et al. 1995). Schulte (1987) stellte dazu
fest: „Je früher … das Implantat gesetzt wird, desto län-
ger bleibt der Alveolarfortsatz erhalten und desto länger
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Abb.1: Generelle Versorgungsmöglichkeiten. Abb. 2: Asymmetrische Pfeilerverteilung – eine Herausforderung.
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bleibt die orofaziale Atrophie aus.“ Hier besteht für den
Planer die Herausforderung zu entscheiden, ob und
wann natürliche Zähne entfernt und sie durch Implan-
tate ersetzt werden. Der monitär geprägte Satz „Jeder
Zahn steht einem Implantat im Wege“ sollte nie Leitlinie
der Planung sein. Auch der parodontal geschädigte, aber
erfolgreich behandelte Zahn kann ein langfristig wert-
voller Pfeiler sein. Dies gilt ebenso für endodontisch be-
handelte Zähne. Bei der zeitlichen Planung einer im-
plantologischen Versorgung werden häufig die Erwar-
tungen der Patienten nicht erfüllt. Ursache sind zum ei-
nen das Wunschdenken, zum anderen eine schlecht
recherchierte Berichterstattung durch Medien oder
Dentalfirmen. 
Auch bei den Implantaten sollte gelten: Gut Ding will
Weile haben. In Abhängigkeit von Implantations- und
Versorgungsmodus ist mit verschiedenen Einheil- und
Versorgungszeiten zu rechnen. Auch in Zeiten mög-
licher Implantatinsertionen und Sofortversorgung in
weniger als einer Stunde auf Basis von NobelGuide sind
die Indikationen streng zu stellen, da genügend Implan-
tate für die direkte Verblockung und Sofortbelastung zur
Verfügung stehen müssen.

Umsetzung in der Implantologie 

Einzelzahnersatz
Die Lückengröße ist ein wichtiges Kriterium für den Ein-
zelzahnersatz, eine zahnidentische Breite und etwa
6 mm in der Höhe sollten gegeben sein. Auf Defekte des
Alveolarkammes und des gesamten Kiefers ist zu ach-
ten, da sie den Erfolg nicht nur schmälern können, son-
dern eine Kontraindikation zur Implantation in nicht
vorbehandeltem Zustand darstellen. Kontur und Höhe
des Parodontiums implantatgetragener Restauratio-
nen müssen mit den Nachbarzähnen in Einklang ste-
hen. Besonders nach schweren parodontalen Infektio-
nen und trau matischem Zahnverlust stellt dieses Kri -
terium hohe  Anforderungen an Behandler und Zahn-
techniker. Häufig ist die erreichbare Stellung des

Implantates in diesen Fällen nicht optimal, sodass die
prothetische Struktur im Winkel angepasst und im Ex -
tremfall die Gingivakor rektur mit Zahnfleischmassen
vorgenommen werden muss. Bei Frontzähnen in Kom-
bination mit hoher Lachlinie, dem sogenannten gummy
smile, ist dies eine besondere He rausforderung (Tritten
et al. 1994). Muss ein erheblicher vertikaler Knochenauf-
bau vorgenommen werden, ist die Entscheidung aus äs-
thetischen Gründen zu einem zweizeitigen Vorgehen zu
treffen. Die scheinbar unproblematische Einzelzahnlü-
cke, gerade im Frontzahnbereich, kann sehr schnell zum
Desaster werden, da sehr hohe Anforderungen an die
Ästhetik vonseiten der Patienten gestellt werden. Beim
verwendeten Implantatsystem ist auf das Vorhanden-
sein von Ästhetikelementen, wie keramischen Abut-
ments, zu achten, da nur sie bei z.B. dünner deckender
Schleimhaut ein natürliches Erscheinungsbild ohne
dunkle Schatten generieren.

Brückenersatz

Brückenersatz kann bei Schaltlücken, Freiendsituati -
onen und Pfeilervermehrungen angewendet werden. 
Er kann
– rein implantatgetragen oder
– kombiniert zahn- und implantatgetragen gestaltet

sein.
Rein implantatgetragene Brücken sind den Hybridbrü-
cken vorzuziehen. Verbindungen von natürlichen Zäh-
nen mit Implantaten werden zunehmend in einem
Stück festsitzend geplant. Auf Teilungsgeschiebe sollte,
wenn immer möglich, verzichtet werden, da sie ein
Schwachpunkt vonseiten der Stabilität (Frakturgefahr),
Korrosionsanfälligkeit, Kosten (Teilungsgeschiebe kos -
ten Geld), Hygiene und Ästhetik sind. Nachteil derartiger
Konstruktionen ist die unbedingte Notwendigkeit der
definitiven Zementierung, um einem Kariesbefall am
Kronenstumpf des natürlichen Pfeilers vorzubeugen.
Soll die Brücke trotzdem bedingt herausnehmbar ge-
staltet werden, ist die Greifswalder Verbundbrücke indi-
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Abb. 3: Das stark reduzierte Restgebiss mit ungünstiger Pfeilervertei-
lung und die Planung in den Erfolg.

Abb. 4: Planungsrichtlinien bei der Brückengestaltung.
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ziert, wie von Heinemann und Mundt beschrieben. 
Dazu wird der natürliche Pfeiler definitiv mit einer
Galvanokappe versorgt, worauf dann die Brücke veran-
kert wird. Die Befestigungsmöglichkeiten reichen von
verschraubt (Vertikal- oder Horizontalschrauben), de -
finitiv zementiert bis zur temporären Zementierung. 
Die  Tendenz bei vielen Konstruktionen ist Zementieren 
statt Verschrauben. Dadurch entfallen die unschönen
Schraubschlote und eine Menge Retentionsmöglichkei-
ten für Plaque und Mikroorganismen. 
Bei der Gestaltung der Brücken ist auf klinische Situa-
tion, Pfeileranzahl und -verteilung sowie der aktiven Im-
plantatoberfläche (Implantatlänge, Implantatdurch-
messer, Knochenqualität, Anteil osseointegrierter Flä-
che) zu achten. Besonders zu beachten ist der gebogene
Kieferkammverlauf, sodass keine hebelnden Kräfte, wie
in Abbildung 4 dargestellt, auftreten. Der Verlauf der
Brücke zwischen je zwei benachbarten Pfeilern sollte
immer geradlinig sein.

Der zahnlose Kiefer

Der zahnlose Kiefer oder die Gruppe E ist auf Wunsch des
Patienten oder bei nicht primär haftenden Totalprothe-
sen häufig Ausgangspunkt für eine implantatprotheti-
sche Therapie. Es bleibt vorher zu klären, welche Art Er-
satz das Ziel ist und wie viele Implantate inseriert wer-
den sollen oder können. Abbildung 5 zeigt verschiedene
Möglichkeiten. In Abhängigkeit von der Pfeileranzahl
und -anordnung ergeben sich verschiedene Versor-
gungsmöglichkeiten, wie sie in den Abbildungen 6 und
7 dargestellt sind. Aus dem Maß der Kraftableitung in
den Knochen kann unter Umständen die Gaumenbede-
ckung reduziert werden.

Kombinierter Zahnersatz

Einschätzung spezieller Verankerungssysteme
Bei schlecht sitzenden Prothesen und stark reduziertem
Kieferkamm ist der Wunsch nach Verbesserung über alle

Altersgruppen vorhanden (Müller und Wahl 1994). Viele
der Patienten favorisieren eine festsitzende Rekons -
truktion. DeBoer (1993) stellte bei seinen Untersuchun-
gen fest, dass der Aufwand für eine Overdenture-Pro-
these deutlich geringer ist als bei festsitzenden Kons -
truktionen. Die kugelkopfretinierten Prothesen sind
noch einmal einfacher herstellbar, pflegeleichter, besser
reparierbar und kostengünstiger, besonders wenn der
Prothesenkörper für die Gesamtrestauration verwen-
det werden kann. Die Auswahl von Verankerungsele-
menten auf Implantaten für kombinierten Ersatz ist von
der Anzahl der Implantate, der Form der Attachments
und dem Modus der Implantation abhängig. Die Aus-
wahl der Attachmenttypen zeigen nur geringfügige
Unterschiede auf die Beweglichkeit der herausnehmba-
ren Prothese. Die Auswirkungen in Bezug auf den Ort der
aufgebrachten Kraft hat jedoch wesentlichen Einfluss
auf die Prothesenbeweglichkeit (Setz et al. 2000). Die
Belastungsfähigkeit von Implantaten ist durch die kom-
pakte Knochenstruktur des Unterkiefers sehr hoch und
die Einheilzeiten verkürzt. 
Je kürzer die Einheilzeit der Implantate ist, umso besser
sollte die Verblockung und Stabilisierung sein. Primäre
Verblockungen über einen Steg sind am stärksten be-
lastbar, sie sind auch besonders bei großvolumigen Aug-
mentaten empfehlenswert. Ein weiteres Entschei-
dungskriterium für die Attachmentauswahl ist das Al-
ter, die manuelle Geschicklichkeit und das Sehvermögen
des Patienten. Je eingeschränkter der Patient ist, umso
einfacher muss der Zahnersatz sein. Beim zahnlosen Pa-
tienten ist eine festsitzende Versorgung über einen Ver-
sorgungs zeitraum von 15 Jahren, gemessen an Versor-
gungs- und Nachsorgekosten signifikant höher als eine
herausnehmbare Konstruktion (Attard et al. 2005). Auch
das sollte ein wichtiger Aspekt bei der Beratung der Pa-
tienten sein. Jäger et al. (2005) zeigten bei Nachuntersu-
chungen von Zahnersatz, dass die Reparaturanfälligkeit
herausnehmbarer Konstruktionen höher ist als die fest-
sitzender. Verschleißerscheinungen der Verankerungs-
elemente fielen besonders auf. Ein sechsmonatiges Re-
call-Intervall wird empfohlen.

Stege

Die Entscheidung über ein Steggeschiebe oder Stegge-
lenk wird durch die Anzahl und Verteilung der Implan-
tate bestimmt. Bei zwei Implantaten oder mehreren Im-
plantaten, die geradlinig angeordnet sind, ist ein Steg -
gelenk mit rundem oder eiförmigem Steg angezeigt.
Nachteil der Konstruktion ist die Rotation der Prothese
um den Stegkörper und die fehlende Resorptionspro-
phylaxe durch den vollen Kaudruck der Sättel auf das Te-
gument. Bei vier und mehr Implantaten mit polygonaler
Verteilung kann ein gefräster Steg als Steggeschiebe
verwendet werden. Steggeschiebe führen zu einem
sehr festen und sicheren Prothesensitz und minimieren
den Knochenabbau im Tegumentbereich. Durch ver-
schiedene zusätzliche Retentionselemente an Stegen
kann eine starre und sehr sichere Verankerung erreicht
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Abb. 5: Gestaltungsmöglichkeiten im zahnlosen Kiefer.
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werden (Schweikart 2002). Vorteil aller Stege ist die pri-
märe Verblockung aller Pfeiler. Bewährt haben sich Steg-
restaurationen in verschiedenen Ausführungen, auch
als geroprothetische Lösungen (Hopp und Klar 2002,
Hopp et al. 2005). Erfahrungsgemäß sind Steggeschiebe
in ihrer Reparaturanfälligkeit weniger problematisch als
Steggelenke.

Kugelkopfverankerungen (Snaps)

Die Akzeptanz und Zufriedenheit von Restaurationen
mit Kugelkopfverankerungen nimmt bei den Patienten
nach den Stegen Platz 2 ein (Cune et al. 2005). Mit derar-
tigen Versorgungen kann die Kau- und phonetische
Funktion mit einfachen Mitteln wieder hergestellt  wer -
den. In In-vitro-Studien hat sich gezeigt, dass die Qua-
lität der unterschiedlichen Kugelkopfattachments von-
einander differiert und sich das Retentionsvermögen
unter Funktion verändert (Ludwig et al. 2005). Ursachen
hierfür können Aufrauungen der Oberflächen mit
Zunahme der Reibungskräfte, aber auch Abrasion mit
Abnahme der Reibungskräfte sein (Besimo et al. 2001).
Eine zunehmende Knochenresorption des Unterkiefers
kann den Halt einer sonst funktionell intakten schleim-
hautgelagerten Prothese reduzieren oder aufheben. Bei
festsitzenden Restaurationen treten seltener und ge -
ringere Prob leme auf als bei herausnehmbaren Pro -
thesen (Szentpetery et al. 2005). Ist der Patient aber
bereits an einen herausnehmbaren Ersatz gewöhnt, der
aufgrund von Knochenabbau seinen Halt verliert, wird
erfahrungsgemäß durch Implantatfixierung sehr
schnell ein hoher Grad an Zufriedenheit erreicht. Bei im -
plantatretinierten Restaurationen im Unterkiefer ha-
ben sich Kugelattachments als einfache und kosten-
günstige Lösung klinisch bewährt (Besimo et al. 1996,
Griess 2004). Sie sitzen sicher, sind leicht zu reinigen und
gestatten ein einfaches Ein- und Ausgliedern (Richter 
et al. 2003).
In der Vorplanung der Implantation sollte das Knochen-
angebot bereits Einfluss auf die Wahl der Attachments
nehmen. So zeigte sich in biometrischen Untersuchun-

gen, dass die nach dem Einheilen sehr festen und unbe-
weglichen Implantate über ihre Funktionsperiode eine
gewisse Beweglichkeit erlangen (Niedermeier und Kraft
1990). Bei Patienten mit nur geringer oder fehlender ves -
tibulärer oder oraler Kortikalisdeckung könnte dies zum
vorzeitigen Implantatverlust führen. Kugelkopfveranke-
rungen sind zwar auch klinisch akzeptabel, zeigen aber
eine höhere Defektanfälligkeit (Chaffee et al. 2002), be-
dingt auch durch die hohe Anzahl der möglichen Frei-
heitsgrade und die Distanz der Bewegung.

Teleskopierende Verankerungen

Die Notwendigkeit der Erhöhung der Pfeileranzahl er-
gibt sich nicht nur aus der unadäquaten Pfeilervertei-
lung, sondern auch aus der Pfeileranzahl. So konnten
Heners und Walter (1990) nachweisen, dass die Prog nose
von Pfeilerzähnen im stark reduzierten Restgebiss signi-
fikant schlechter ist als bei höherer Zahnanzahl. Bei vier
Pfeilern steigt die Überlebensrate gegenüber zwei Pfei-
lern bereits deutlich an.
Konuskronen gehören zu den einfachen, aber sicher re-
tinierenden Kopplungselementen, die klinisch unkom-
pliziert umzusetzen und preislich gegenüber vielen
komplizierten Elementen interessant sind. Bei ausrei-
chenden Stütz- und Retentionselementen, Zähnen
und/oder Implantaten bietet sich die doppelkronenver-
ankerte Versorgung an. Konuskronen oder Mischformen
mit parallelwandigen Anteilen mit der Fähigkeit einer
Selbstzentrierung und bei richtiger Verarbeitung auch
selbstaktivierend werden heute vielfach unter Integra-
tion von Keramikkronen und mit Galvano-Sekundärtei-
len hergestellt (Weigl und Kleutges 1999). Abbildung 8
zeigt einen Fall mit der Integration von zwei Implanta-
ten und teles kopierender Versorgung. Korrekt gestal-
tete Konuskronen sind ein Garant für eine gute und dau-
erhaft wirkende Haftkraft von Konuskronen. Für die so-
genannten Normalanker ist der Konvergenzwinkel �/2
auf 6° festgelegt. Körber und Blum (2004) kommen bei
ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass mit her-
kömmlichen Winkelmessgeräten grober Skalierung die
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Abb. 6: Versorgungsmöglichkeiten im Oberkiefer. Abb. 7: Versorgungsmöglichkeiten im Unterkiefer.
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klinisch relevante Haftkraft nicht reproduzierbar er-
reicht werden kann. So ist eine Forderung, dass das Er-
reichen in der Genauigkeit des Konuswinkels von 0,1 bis
0,5° zur Reproduktion der Haftkraft benötigt wird. Dane-
ben spielen Form, Material von Primär- und Sekundärteil
sowie die Beschaffenheit des spaltfüllenden Mediums
(Speichel) eine wesentliche Rolle. 
Sassen (1990) stellte im Vergleich zu gussklammerver-
ankerten Prothesen fest, dass die okklusale Stabilität bei
bilateral doppelkronenverankerten Konstruktionen we-
sentlich größer ist, obwohl die Befundfreiheit an Mus -
keln und Kiefergelenken über den Untersuchungszeit -
raum in etwa gleich war. Bei physiologischen Bewegun-
gen des Mundes zeigen Pfeilerzähne nach Versorgung
mit partiellen Prothesen keine pathologischen Bewe-
gungen. Auch zehn Wochen nach Versorgung waren die
Pfeiler stabil. Der Ersatz übt eine schienende Funktion
aus (Siebert und Schulz 1978).
Interessant ist in einer Untersuchung von Garrett et al.
(1992), dass sich die taktile Empfindlichkeit von natür-
lichen Pfeilern und Implantatpfeilern nicht signifikant
unterschied. Bei verschiedenen Materialpaarungen
stellten Besimo et al. (1996) fest, dass sich die Lösekräfte
von Doppelkronen bei Primärteilen aus Titan und Se-
kundärteilen aus gegossenen Goldlegierungen nach
10.000 Zyklen leicht erhöhen. Ursache ist ein Aufrauen
und „Festfressen“ der gleitenden Metalloberflächen.
Durch die Verwendung von galvanisch abgeschiedenen
Teilen kann dies verhindert werden. Eine vorausschau-
ende und kollegiale Zusammenarbeit zwischen Be-
handler und Zahntechniker sind die Grundlage für einen
Erfolg nach Versorgung (Hopp 1997, Werner 2004), egal
mit welcher Methode der Zahnersatz letztendlich um-
gesetzt wird. So haben alle Beteiligten lange Freude an
der Versorgung.

Magnetverankerungen

Magnetverankerungen sind einfach zu bedienende
Kopp lungselemente, die optimal für den Einsatz in der
Geroprothetik geeignet sind. Vorteile sind die hohe Haft-
kraft, auch bei nur zwei Magneten, und die Selbstzent -
rierung beim Einsetzen. Somit ist dieses Halteelement
auch besonders geeignet für manuell gehandicapte
und sehbehinderte Patienten. Die Reinigung ist relativ
einfach, ebenso eine mögliche Reparatur. Nachteilig
sind der vergleichsweise hohe Preis und die große Bau-
höhe bei den Steco-Magneten. Durch den Einsatz von
Magneten, die ein bedingtes seitliches Abschwimmen
mit Minimierung von Horizontalkräften gestatten, ist es
möglich, im Ausnahmefall auch mit nur zwei Implanta-
ten eine Prothesenstabilisierung und -retinierung im
Oberkiefer bei flachem Vestibulum zu realisieren (Hopp
et al. 2005). Magnetretinierte prothetische Konstruktio-
nen nehmen in der Implantologie auf konfektionierten
Implantaten (Vesper et al. 1995, Wirz et al. 1994, Winter 
et al. 1997, Tiller et al. 1995, Vesper et al. 1997, Göhring et al.
1997), Kombinationsprothetik (Kundert und Geering
1989, Wisser et al. 1996, Gendusa 1988) und Epithetik

(Vesper et al. 1997, Stemmann 1997, Federspiel et al. 1998)
einen festen Platz bei der Versorgung zahnloser
Patienten oder bei noch vorhandenem reduzierten
Restgebiss ein. Die Einfachheit des Umgangs beim  
Ein- und Ausgliedern der herausnehmbaren Kons -
truktion ist bei vorhandener Lagesicherheit und ho-
hem Tragekomfort faszinierend. Magnetwerkstoffe ver -
schiedener Typen stehen aus der technischen Anwen-
dung zur Verfügung. Der Magnetersatz unterscheidet
sich ebenfalls noch in der Art der Kapselung und der 
Art des Gegenmagneten oder der Verwendung einer
ferromagnetischen Platte, z.B. einer Legierung der
Zusammensetzung Pd60Co38Pt1 mit Spuren von In-
dium und Gallium, die jeweils unter einem Prozent ent-
halten sind. Ferromagnetische Legierungen dieser und
anderer Zusammensetzungen sind beim Astra-Implan-
tatsystem (Astra Tech, Schweden) und den Dyna-Mag-
neten üblich. 
Bei den Magnetwerkstoffen für die Zahnheilkunde han-
delt es sich im Gegensatz zu den normalen Dauermag-
neten, wie z.B. Hartferritmagnete auf Fe2O3- oder Alu -
minium-Nickel-Kobalt-(AlNiKo)-Magneten, um Sama-
rium-Kobalt-Magnete mit der Formel SmCo7/Sm2Co17
und Neodym-Eisen-Bor-(NdFeB-)Magnete. Derartige
Magnete (Knigge 1975, Tsutsui 1979) zeichnen sich durch
eine erhöhte Remanenz und Koerzitivfeldstärke aus. Ein
wichtiger zu berücksichtigender Aspekt der Biokompa-
tibilität besteht in der möglichen Plaqueakkumulation
an magnetretinierten Konstruktionen. Tiller (1993) hat
den Einfluss von Dauermagneten auf die Bildung mikro-
bieller Beläge untersucht und stellte dabei fest, dass die
Hygienisierbarkeit analog zur totalen oberen bzw. unte-
ren Prothese ohne Magnetverankerung besteht. Es
konnte keine lokal erhöhte Plaquemenge festgestellt
werden. Die  Plaqueakkumulation hängt somit also eher
von der Kons truktion der magnettragenden Prothetik
ab. Problematisch ist die Biokompatibilität von Magnet -
retentionen erst dann zu beurteilen, wenn der in einer
gasdichten Titanhülle eingelaserte Steco-Magnet mit
der Außenwelt in Kontakt tritt und rasante Korrosions-
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Abb. 8: Stabilisierung durch implantatgetragene Konusse; a) extrak-
tionswürdige Zähne, b) inserierte Implantate, c) Konuskronenversor-
gung, d) komplette Versorgung mit herausnehmbarem Ersatz.
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vorgänge ablaufen. Hopp et al. (2001, 2001, 2003) konn-
ten in ihren Untersuchungen zeigen, dass das starke Lös-
lichkeitsverhalten gesinterter Magnetwerkstoffe nach
Einschweißen in gasdichte Magnetcontainer keine Rolle
mehr spielt und die steco-Magnetics eine hervorra-
gende Biokompatibilität haben.

Moderne Medien in der Planung

Video- und Bildimaging spielen in der Planung ortho -
gnath-chirurgischer, implantat-chirurgischer und res -
tau rativer Versorgungen mit Zahnersatz eine zuneh-
mende Rolle. Die Vorteile sind in der schnellen Darstel-
lung der prognostisch zu erwartenden Situation zu
 sehen. So können fehlende Zähne über das Imaging
eingefügt, Zahnfleischkorrekturen durchgeführt wer-
den und vieles mehr. Ein Ausdruck auf Papier in der be-
stehenden Planung ist sicher eine Motivation für Be-
handler und Patient, das Ergebnis zu erreichen. Genau
hier ist aber auch der Stolperstein verborgen – wird das
Ergebnis nicht erreicht, dann dient genau dieser Aus-
druck als Grundlage für einen Rechtsstreit. Werden
also Imagings herausgegeben, sollten sie immer mit
dem Zusatz, wie z.B. „Bei den Abbildungen handelt es
sich um einen Planungsentwurf, die detailgetreue
Umsetzung im Mund kann nicht ga rantiert werden“,
versehen sein.

Schlussfolgerungen

Die Planung in der Implantologie ist Grundlage einer er-
folgreichen und hochwertigen Behandlung auf Basis
von beim Patienten evaluierten diagnostischen Daten
und Situationen. Ziel ist das sichere Inserieren optimal
positionierter Implantate für ästhetisch und funktionell

zufriedenstellende Restaurationen. Ausgangspunkt ist
immer die prothetische Planung, da nur sie die Notwen-
digkeit der Implantation bestimmen kann. Vielfach wird
die sinnvolle und benötigte Zusammenarbeit mit der
Zahntechnik in den letzten Jahren durch die deutliche
Spezialisierung der Zahntechniker etwas in Richtung
Zahntechnik „delegiert“. Dies ist in jedem Falle fehler-
haft, wenn Planungen, besonders chirurgischer Art, aus
der Hand des Behandlers gehen. Korrekte Angaben und
Vorgaben durch den Behandler über geplante Implanta -
tions orte und prothetische Konstruktionen helfen Miss-
verständnisse zu vermeiden und machen die Arbeit am
Patienten sicher.
Planungsrichtlinien sind, wie in der konventionellen
Prothetik auch, von der Situation, Pfeilerverteilung
und -wertigkeit sowie spezifischer biomechanischer
Eigenschaften der Implantate abhängig. In der Kom-
biprothetik gilt auch für die Implantologie nur
Attachments mit vergleich baren mechani-
schen Eigenschaften und Freiheitsgraden
zu verwenden. n
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Tabelle 1: Prognostische Erfolgswahrscheinlichkeit auf Grundlage der Körber-Klassifikation (nach Lange).

A – parodontale 89 % > 95 % 75 % > 90 %
Abstützung,  
unterbrochene 
Zahnreihe

B – parodontal- 91 % 70 %
mukosale Abstützung, 
verkürzte Zahnreihe

C – parodontal- 77 % keine Angaben
mukosale Abstützung, 
breite Auflageachse

D – parodontal- 39 % 20 %
mukosale Abstützung, 
schmale Auflageachse

E – mukosale Lagerung, 71 % 60 %
einzelstehende Zähne

Körber-Klasse Erfolgswahrscheinlichkeit Erfolgswahrscheinlichkeit Erfolgswahrscheinlichkeit Erfolgswahrscheinlichkeit 
für konventionellen mit Implantaten für konventionellen mit Implantaten
Ersatz nach 10 Jahren nach 5 Jahren Ersatz nach 10 Jahren nach 8 Jahren
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